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Herz-Kreislauf-erKranKungen

Herzgenomprojekt
Mit 12,5 Mio. Euro fördert die Kühne-
Stiftung ein Sequenzierungsgroßprojekt 
des Uniklinikums Hamburg-Eppendorf 
(UKE) und des Universitätsspitals Zürich. 
Erforscht werden soll die genetische 
Komponente kardiovaskulärer Erkran-
kungen. Dazu wird das Erbgut von 9.000 
Personen, die in der Hamburger City 
Health Study rekrutiert wurden, sowie 
von Herz-Kreislauf-Patienten des UKE 
sequenziert. Das erhoffte verbesser-
te Verständnis des Zusammenspiels 
von Umweltfaktoren und Genen bei 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll für 
die Entwicklung neuer Diagnostika und 
Arzneimittel genutzt werden.  .

Krebs

Metastasen-Marker
In der bisher umfassendsten Genomana-
lyse solider metastasierender Tumoren 
hat eine Gruppe um Edwin Cuppen 
von der Hartwig Medical Founda-
tion in Amsterdam mehr als 2.500 
Tumorproben von 2.399 Patien-
ten mit nicht-erkranken Blutzellen 
derselben Patienten verglichen. Bei 
62% der Patienten ließen sich die dabei 
identifizierten signifikanten Unterschiede 
in Genvarianten mit dem tatsächlichen 
Verlauf der Krebserkrankung assoziieren. 
Die identifizierten Outcome-Biomarker 
sollen nun weiter validiert werden.  .

gentests 

falsche Korrelationen
Mathematiker der Uni Hohenheim haben 
entdeckt, dass viele Verfahren zur Bestim-
mung des genetischen Anteils komplexer 
Merkmale und Krankheiten systemati-
sche Fehler aufweisen und ein Verfahren 
entwickelt, die signifikanten Fehler zu 
korrigieren (Genetics, doi: 10.1534/gene-
tics.119.302324). .

KünstlicHe intelligenz 

arzt überflüssig?
Selbstlernende Bildauswertungsalgorith-
men diagnostizieren MRT-Bilder von 
Prostatakarzinomen mindestens genauso 
gut wie Ärzte. Das berichteten Wissen-
schaftler des Deutschen Krebsfor-
schungszentrums und der Uniklinik 
Heidelberg Anfang Oktober. Die Algorith-
men könnten Ärzte daher bei der Diagnose 
unterstützen. .

DiagnostiK 

lebertumore nicht  
invasiv erkennen

Mediziner der Universitätsklinik Charité 
haben erstmals Lebertumoren mit Hilfe 
der Tomoelastographie untersucht und 
dabei ein Elastizitätsverhalten entdeckt, 
das zur Unterscheidung gut- und bösar-
tiger Tumoren dienen kann (cancer res., 
doi: 10.1158/0008-5472.CAN-19-2150). 
Bei dem Verfahren wird mittels MRT die 
Ausbreitung von Schallwellen in der Leber 
gemessen. In Lebertumoren entdeckten 
sie ein anscheinend charakteristisches 
Muster: Anders als gedacht bilden bösar-
tige Tumoren eine äußere feste Peripherie 
fibrotischer Bindegewebsumwandlung, 
während das Tumorzentrum flüssig bleibt. .
  .
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9,5 
Mrd. Euro Umsatz im Jahr 

2025 prognostiziert Energias 
Market Research der 

sequenzierungsbasierten Diagnostik 
– dreimal so viel wie 2017.
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Für einen Moment durfte Axel Ullrich 
vom Nobelpreis träumen, als er und H. 
Michael Shepard und Dennis J. Slamon 
– zwei Mitstreiter aus Genentech-Zei-
ten des Seriengründers und Professors 
– Ende September den mit 250.000 US-
Dollar dotierten Lasker-Award erhielten. 
Der wichtigste biomedizinische Preis 
der USA gilt schlechthin als der Vorbote 
für die allerhöchsten Wissenschaftler-
Weihen: Sage und schreibe 87 Preisträger 
seit 1945 wurden später auch vom als 
leicht Industrieforscher-avers geltenden 
Nobelkomitee nach Stockholm gebeten. 
Das Trio um Ullrich hatte das Brustkrebs-
medikament Herceptin entwickelt, das 
zusammen mit seinem Stratifizierungs-
marker HER2 als erste personalisierte 
Medizin gefeiert wird.

Gigantischer Markt
Diagnostikweltmarktführer Roche – da-
mals noch im Besitz seiner Labor-und 
Technologiesparte Roche Applied Sci-
ence – erkannte früh die Zeichen der 

Die Stunde der  
Genommedizin 
Nicht nur der Lasker-Award für Herceptinmitentwickler Axel Ullrich 
zeigt die künftige Rolle der genombasierten Medizin. Auch die Anfang 
Oktober von Illumina und Qiagen geschmiedete Sequenzierungs/
Companion Diagnostics-Allianz und die Kassenerstattung von  
sequenzierungsbasierten nicht-invasiven Pränataltests zeigen sie.

operation mit dem Molekular- und NGS-
Diagnostik-Spezialisten Qiagen (derzeit 
7 von 38 von der FDA zugelassenen On-
kologie-CDx) werden die Hildener ihre 
Testentwicklung ganz auf die Sequenzer 
MiSeq™ Dx und NextSeq™ 550Dx zu-
schneiden. Die Weiterentwicklung und 
weltweite Vermarktung der hauseigenen 
Sequenzierungshardware GeneReader 
wird eingestellt und bis Ende des Jahres 
von Global- auf Regionalvertrieb umge-
stellt. Ob dies tatsächlich die strategische 
Glanztat des langjährigen Qiagen-Chefs 
Peer Schatz ist, der mit der Ankündigung 
der Kooperation seinen Hut als CEO 
nahm, darf getrost abgewartet werden. 
Denn Illumina ist im Markt ob seiner rü-
den Geschäftspraktiken bekannt. Für 
die US-Amerikaner, die sich im NGS-
CDx-Markt nicht nur gegen Marktführer 
Roche/Foundation Medicine behaupten 
müssen, sondern auch gegen Agilent 
Technologies, Thermo Fisher Scientific, 
MolecularMD und Myriad Genetics, kam 
die Allianz zur rechten Zeit. 

Zwar hatte das Unternehmen bereits 
auf der Morgan-Stanley-Konferenz 
Anfang Januar angekündigt, die re-
kordverdächtigen hoch zweistelligen NIPTs vervielfältigen und detektieren die fetale DNA im Blut der Mutter.

Zeit in Sachen genetische Biomarker, vor 
allem bei Krebs, und bot Illumina nach 
mehreren Versuchen der feindlichen 
Übernahme 6,8 Mrd. US-Dollar. Doch die 
Aktionäre des damaligen Marktführers 
im Next Generation Sequencing (NGS) 
schlugen aus – aus gutem Grund, wie 
man heute weiß: Allein der Markt für 
Begleitdiagnostika (Companion Diag-
nostics, CDx) für gezielt wirkende und 
immunoonkologische Tumortherapien 
soll sich von knapp 3,2 Mrd. US-Dollar im 
vergangenen Jahr im Windschatten des 
immensen Umsatzwachstums der bio-
logischen Onkologika auf  gut 10,6 Mrd. 
US-Dollar im Jahr 2025 verdreifachen, 
prognostizieren Analysten von Ener-
gias Market Research. Das weltgrößte 
Marktforschungsinstitut, Research & 
Markets, schätzt das Potential sogar noch 
etwas höher. 

Anfang Oktober machte Illumina 
erneut Schlagzeilen, diesmal durch 
Absorbieren eines Konkurrenten: Im 
Zuge einer auf 15 Jahre angelegten Ko-
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Umsatzsteigerungen des vergangenen Jahres in den ersten 
beiden Quartalen nicht reproduzieren zu können. Dass die 
Prognose für 2019 von 13% bis 14% auf 6% abgesenkt werden 
musste, nachdem Illumina im zweiten Quartal einen Umsatz-
verlust von rund 52 Mio. US-Dollar (bei 835 Mio. US-Dollar 
Umsatz) gemeldet hatte, stand indes so nicht auf dem Plan. 
In der zweiten Jahreshälfte soll das Wachstum laut Illumina 
wieder anziehen.Die Kooperationsvereinbarung mit Qiagen 
umfasst auch die Rechte zur Ausweitung der Partnerschaft 
auf die Vermarktung von TruSight-Onkologietests von Illu-
mina, die von der FDA als „Breakthrough Device“ eingestuft 
wurden und die Illumina als diagnostischen Standard für eine 
umfassende genomische Profilierung von Tumorproben für 
die Immuntherapie etablieren will. 

Der TruSight Oncology 500 (TSO 500)-Test von Illumina ist 
ein NGS Tumor-Profiling-Assay, der für den Nachweis und 
die Analyse bekannter und neuer solider Tumor-Biomarker 
entwickelt wurde. Er verwendet sowohl DNA als auch RNA aus 
untersuchten Tumorproben, um wichtige somatische Varianten 
zu identifizieren, die der Tumorprogression zugrunde liegen, 
wie kleine DNA-Variationen, Fusionen und Spleißvarianten. 
TruSight Oncology 500 kann die Tumormutationslast (TMB) 
und die Instabilität von Mikrosatelliten (MSI) messen und zielt 
auf 523 Gene für die SNV- und Indel-Detektion sowie 55 Gene 
für die Fusions- und Spleißvarianten-Detektion ab. Ob Qiagen 
auch Tests für die 3rd-Generation-Sequencing-Plattform, von 
PacBio entwickeln wird, die Illumina gerade übernimmt, lässt 
der Vertrag indes offen.

 
Genetische Pränataltests
Auch auf einem weiteren Anwendungsfeld der Gendiagnos-
tik tritt Illumina gegen Roche an: der NGS-basierten nicht-
invasiven Pränataldiagnostik (NIPT), die eine risikoarme 
Alternative zur Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese) 
und Chorionzottenbiopsie bietet. Während Diagnostikgigant 
Roche den Harmony-Test der US-amerikanischen Firma Ariosa 
Diagnostics Inc vermarktet, hat Illumina Verinata Health, den 
Entwickler seines Tests auf Trisomien der Chromosomen 13, 
18 und 21 übernommen. Insgesamt ist das Feld jedoch über-
sichtlich: weniger als ein Dutzend Lizenzgeber kämpfen um 
Marktanteile (vgl. Seite 53).

Trotz bioethischer Debatten in Deutschland um die Selektion 
von Behinderung bescheinigen Analysten dem Markt für prä-
natale Bluttests ein Riesenpotential: Denn Mütter wünschen 
sich gesunden Nachwuchs und mehr als 95% geben an, sie 
würden bei der Diagnose Downsyndrom das Kind nicht zur 
Welt bringen (vgl. Seite 52).

Inzwischen beschränkt sich die Diagnose per Next-Genera-
tion Sequencing nicht mehr auf Chromosomendefekte. Mitte 
Oktober kündigte die Eluthia GmbH in Heidelberg an, NIPTs in 
Lizenz der Global-to-One Inc zu vermarkten, die die Diagnose 
von Thalassämien, Sichelzellenanämie, zystischer Fibrose und 
spinaler Muskeldystrophie ermöglichen. Weitere prädiktive 
Tests sind weltweit in Entwicklung. TG

|transkript 4.2019 Molekularer Nachweis von 
Infektionserregern aus 

Direktmaterial 

 Innovative DNA Extraktion 
       Abreicherung humaner DNA 

 Sensitive Breitband-PCR 
       16S und 18S rRNA-Gen PCR-Assays 

 Diverse Probenmaterialien 
       Körperflüssigkeiten, Gewebe und    
       Abstriche 

 Applikationen für das Routinelabor 
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       wachsenden Erregern  
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Microarrays  
selbst gebaut
Microarrays sind wichtige Werkzeuge, um Impfstoffe und Krankhei-
ten zu erforschen. Bisher konnten sie nur von Spezialisten mit relativ 
teurer Technik hergestellt werden. Nun kann man aus den typischen 
Komponenten eines Blu-ray-Players eine Maschine zur Herstellung 
von Microarrays bauen – alles für weniger als 200 Euro.

Laborwelt. Herr Dr. Löffler, wie genau funk-
tioniert Ihr am MPI für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung entwickelter Microarray-
Printer und wie unterscheidet er sich von 
marktgängigen Geräten? 

Löffler. Microarrays sind aus der heu-
tigen Krankheitsforschung nicht mehr 
wegzudenken. Die schnelle und paral-
lele Analyse von tausenden Molekülen 
mit geringsten Mengen an biologischen 
Proben ist entscheidend, um wichtige An-
griffspunkte von Krankheitserregern zu 
identifizieren. Diese Informationen bilden 
etwa die Grundlage für eine gezielte Impf-
stoffentwicklung oder für die Entwicklung 
von neuen Biomarkern. 

Die Herstellung solcher Microarrays 
ist bislang sehr teuer, erfordert komplexe 
Maschinen und viel Vorbereitung: Zuerst 
müssen die Zielmoleküle chemisch oder 
biologisch synthetisiert oder aus einer 
biologischen Quelle aufgereinigt werden. 
Die Bandbreite der Moleküle reicht von 
Nukleinsäuren über Peptide und Proteine 
bis hin zu Zuckern, Lipiden oder nieder-
molekularen Verbindungen. Anschließend 
müssen diese Moleküle gelöst und auf ent-
sprechende Microarray-Oberflächen als 
Spots aufgebracht werden. Dies bedarf 
einer sehr präzisen Technik, die kleinste 
Mengen verschiedenster Lösungen exakt 
auf einer Oberfläche absetzt. 

Das für diese Lösungen gängige Druck-
verfahren ist weltweit der Goldstandard. 
Jedoch benötigt man dafür sehr genaue 
Maschinen, sogenannte Spotter, und sehr 
exakt definierte, optimierte Bedingungen. 

nalisierte Microarray-Oberfläche kuppeln 
können. Durch Wiederholen dieser Abläu-
fe und mittels chemischer Waschschritte 
können so etwa Peptid-Microarrays er-
folgreich synthetisiert werden. 

Mit Hilfe dieser einfachen Technologie 
erreicht man bereits eine Dichte von bis 
zu 10.000 Punkten pro cm2. Die Spots sind 
hierbei nur wenige Nanometer hoch und 
einige Mikrometer breit. Durch ein Pro-
gramm gesteuert, können sie ganz gezielt 

aufgebracht oder sogar übereinandergesta-
pelt werden. Dadurch generieren wir auf 
Oberflächen ein von uns vordefiniertes und 
reproduzierbares Spotmuster aus Polymer-
Nanoschichten im Quasi-3D-Druck. Der 
Ansatz erlaubt es, nahezu beliebig viele ver-
schiedene Bausteine oder Reaktionsmittel 
einzubeziehen und vereinfacht daher auch 
die chemische In-situ-Synthese von Mic-
roarrays. Interessanterweise stammen die 
Komponenten der Maschine hierbei aus 
typischen Blu-ray-Playern. Die Gesamt-
kosten für so ein System betragen weniger 
als 200 Euro und können in Online-Shops 
gekauft werden. Dadurch wird die Syn-
these und damit auch die Verwendung von 
Microarrays für alle möglich. •

Dr. Felix Löffler
ist Gruppenleiter am 
Max-Planck-Institut 
für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung 
in Potsdam und 
erforscht neue  
Microarraytechno-
logien. 

Insbesondere ist die bisherige Technologie 
fehleranfällig oder sehr kostspielig, wenn es 
um das Aufbringen kleinster Spots geht.

Kostengünstig & laserbasiert
Unsere aktuelle Entwicklung beruht auf 
einem einfachen, laserbasierten Verfahren 
zur chemischen Synthese von Microarrays: 
Mittels eines Lasers werden, ähnlich wie 
bei einer Schreibmaschine, kleinste Poly-
mer-Nanoschichten, die bestimmte Farben 
oder chemische Bausteine enthalten, in 
fein definierten Mustern von einem Donor 
auf einen Akzeptor übertragen. Mit diesem 
einfachen Laseraufbau transferieren wir 
Punktmuster verschiedener Polymermi-
schungen, die verschiedene Aminosäure-
bausteine, Kohlenhydrate oder Reaktions-
mittel enthalten. Bei Raumtemperatur sind 
diese Mischungen fest, nur beim Erhitzen 
wird das Polymer kurzzeitig flüssig und 
dient dann als Lösungsmittel. Schließlich 
wird das Materialmuster in einem Ofen für 
mehrere Minuten geschmolzen, wodurch 
die Bausteine innerhalb des nun flüssigen 
Polymers diffundieren und an die funktio-

AnzeIGe
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„Risikoarm  
diagnostizieren“
Bisher tummelten sich auf dem deutschen Markt für nichtinvasive 
Pränataltests lediglich Tests auf Chromosomenaberration.  
Mitte Oktober hat die Heidelberger Eluthia GmbH den ersten Test  
auf Einzelgendefekte vorgestellt. LABORWELT sprach mit CEO  
Dr. Ramón Enríquez Schäfer. 

Laborwelt. Herr Dr. Enríquez Schäfer, Mitte 
Oktober hat Ihr Unternehmen Eluthia einen 
nicht-invasiven pränatalen (Blut-)Test (NIPT) 
namens Unity auf den Markt gebracht, der 
Schwangeren im ersten Trimester sagt, 
ob ihr Baby an Mukoviszidose, spinaler 
Muskelatrophie, Sichelzellenanämie und 
a- oder b-Thalassämie erkranken wird. 
Können Sie bitte das Testprinzip und die 
dahinterstehende Technologie erläutern? 

Enríquez Schäfer. Einer der kritischs-
ten Punkte bei nichtinvasiven Pränatal-
tests (NIPTs) ist, dass zellfreie fetale DNA  
(cffDNA), die sich im Blut der Mutter be-
findet, quantifiziert wird. Im Schnitt sind 
etwa 12% der zellfreien DNA (cfDNA) im 
Blut der Schwangeren fetalen Ursprungs. Es 
gibt kein verlässliches Kriterium, um fest-
zustellen, ob ein DNA-Stück mütterlichen 
oder fetalen Ursprungs ist. Daher muss 
man, um festzustellen, ob der Fetus zum 
Beispiel ein überzähliges Chromosom hat, 
die cfDNA-Stücke aus einer Probe zählen, 
dem jeweiligen Chromosom zuordnen und 
die Anzahl dann mit jener eines Referenz-
Chromosoms vergleichen. So lässt sich fest-
stellen, ob das Zahlenverhältnis stimmt oder 
hinsichtlich eines Chromosoms verschoben 
ist. Chromosom 21 macht beispielsweise 
nur 1,5% der Gesamt-DNA des menschli-
chen Genoms aus. Wenn die Schwangere 
obendrein eine geringe fetale Fraktion hat 
– so nennt man den Anteil der cffDNA an 
der gesamten zirkulierenden DNA – kann 
man sich unschwer vorstellen, wie viele 
Fragmente man sequenzieren muss, um 

statistisch relevante Ergebnisse zu erhal-
ten. Weiter erschwert wird die Analyse, 
wenn es nicht um ganze Chromosomen 
geht, sondern lediglich um Chromoso-
menbruchstücke, Mikrodeletionen oder 
Duplikationen. Am schwierigsten ist die 
Analyse, wenn es lediglich um einzelne Ba-
senaustausche geht, die einen Großteil der 
genannten autosomal-rezessiv vererbten 
Erkrankungen verursachen. Bis jetzt war 
es nur möglich, diese Mutationen mit Hilfe 
von invasiven Verfahren wie der Amnio-
zentese zu erkennen, nicht aber mit NIPT. 
Ein neues, revolutionäres Testprinzip, das 
die Gründer von BillionToOne entwickelt 
und patentiert haben, ändert die Situation 
grundlegend: Es erlaubt erstmals die ex-
akte, absolute Quantifizierung von DNA-
Fragmenten in einem bestimmten Blutplas-
ma-Volumen der Schwangeren, ausgehend 
von der mit PCR vervielfältigten und se-

quenzierten DNA. Das ermöglicht eine 
viel exaktere Quantifizierung von DNA-
Fragmenten als bisher und erlaubt erst-
mals die Detektion autosomal-rezessiver 
Genvarianten des Fetus im Blut der Mutter.  
Die Methode beruht darauf, dass die Be-
reiche, die potentiell mutierte Nukleotide 
beinhalten, mit Multiplex-PCR verviel fältigt 
werden. Den Primern für die jeweilige 
Einzelreaktion wird ein genetischer Mar-
ker zugesetzt, das Quantitative Counting 
Template, kurz QCT. Da das QCT mit der 
gleichen Effizienz amplifiziert wird wie 
das gesuchte PCR-Produkt und weil die 
Ausgangskonzentration des QCT bekannt 
ist, erlaubt diese Methode über die Quan-
tifizierung mittels Sequenzierung eine ex-
akte Bestimmung der mutationstragenden 
Fragmente im analysierten Plasma.

LABORWELT. Wie genau ist der Test sta-
tistisch betrachtet in den unterschiedlich 
häufigen einzelnen Indikationen und wo 
liegt sein medizinischer Nutzen?

Enríquez Schäfer.  Der Unity-Test be-
steht aus zwei Einzeltests. Im ersten Schritt 
wird festgestellt, ob die Mutter Trägerin 
einer krankheitsauslösenden Genvariante 
ist, denn nur dann kann auch das Kind 
betroffen sein, da alle gesuchten Syndrome 
rezessiv sind. Dabei ist die Detektionsrate 
für die Mukoviszidose größer als 99%, für 
die SMA ca. 95%, und für die Sichelzeller-
krankung bzw. die Thalassämien größer als 
99% bzw. größer als 95%. Ist die Mutter 
Carrier, wird der zweite Schritt durchge- B
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Dr. ramón 
EnríquEz SchäfEr

ist der Gründer und Geschäftsführer  
der Eluthia GmbH in Heidelberg.
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führt: die Analyse der cf-DNA des Fetus. 
Die analytische Sensitivität und Spezifität 
liegen für diesen Schritt bei größer als 
98,5%, bzw. größer als 99%. 

Eine hohe Genauigkeit ist gerade bei 
seltenen Syndromen entscheidend. Hier 
sind die Sensitivität und Spezifität allein 
wenig aussagekräftig. Neben der hohen 
Genauigkeit der Quantifizierung durch 
die QCT-Methode wird das Verfahren 
dadurch noch viel exakter, dass der 
NIPT erst im zweiten Schritt nach Be-
stimmung des Trägerstatus erfolgt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Fetus eine 
krankheitsauslösende Variante trägt, 
wird dadurch deutlich größer. Der po-
sitive Vorhersagewert (PPV), also die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Fetus tat-
sächlich betroffen ist, liegt bei 95% bei 
einer fetalen Fraktion von 10% und bei 
immer noch exzellenten 70% für eine fe-
tale Fraktion von nur 5 %.

Ausgangspunkt für die Entwicklung 
von NIPTs war die Überlegung, poten-
tiell gefährliche invasive Methoden für 

die Erkennung der Trisomie 21 durch 
nichtinvasive Verfahren abzulösen. Den 
Eltern erlaubt das Testergebnis eine Ent-
scheidung über den weiteren Verlauf ih-
rer Schwangerschaft auf der Basis einer 
aussagefähigen Datengrundlage. Dieser 
Aspekt spielt beim UNITY-Test sicher 
auch eine Rolle. Entscheidend ist aber, 
dass es etwa bei der besonders schweren 
SMA Typ I, der bereits in den ersten Le-
benswochen bis -monaten auftritt, erst-
mals die Möglichkeit einer kausalen The-
rapie, möglicherweise sogar Heilung gibt 
- und zwar durch die antisense-Therapie 
Spinraza oder das Gentherapeutikum 
Zolgesma. Voraussetzung für die Thera-
pie ist eine frühe Diagnose; pränatal ist 
sie insofern sinnvoll, als dass es sich um 
Therapien handelt, die sehr teuer sind 
und bei denen einiges an Planung erfor-
derlich ist. Auch bei den anderen Erkran-
kungen ist eine möglichst frühe Diagnose 
sehr wichtig, um möglichst rasch mit der 
Therapie beginnen zu können. Für die 
Sichelzellerkrankung hat beispielsweise 

das IQWiG nach Auswertung der Studi-
enlage unlängst festgestellt: „Der Effekt 
durch die frühe Diagnose einer Sichel-
zellkrankheit in Verbindung mit frühen 
Interventionsmaßnahmen ist sehr deut-
lich, denn die Sterblichkeit sinkt um den 
Faktor 10“.

LABORWELT. Sie haben den Test von 
der US-Firma BilliontoOne Inc lizenziert. 
Für welche Märkte?  

Enríquez Schäfer.  Eluthia besitzt ex-
klusiv die Lizenzrechte für die Märkte 
Deutschland, Österreich, die Schweiz und 
die Niederlande. Das Marktpotential ist 
sehr groß und kann anhand der Entwick-
lung von NIPTs auf die Trisomien 21, 18 
und 13 (NIPT1) abgeleitet werden. Da der 
NIPT1-Markt in den Niederlanden und in 
der Schweiz durch die Erstattungssituation 
bereits als erschlossen gilt, genießen wir 
dort den Vorteil, dass die sinnvolle Er-
gänzung durch unseren UNITY-Test auf 
fruchtbaren Boden fallen sollte. In den 

www.biovaria.org

BIOVARIA PARTNERS 2019:
Ascenion // Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft // BayPAT // DKFZ - German Cancer Research Center // 
DZIF - German Center for Infection Research // EMBLEM Technology Transfer // IOCB Tech // Lead Discovery 
Center // LMU Munich // Max Planck Innovation // Netval // PROvendis // TransferAllianz // 
University of Pardubice // VIS

Don‘t miss Europe‘s next top technologies.
Don‘t miss the future of biotech.

#BioVaria

  scientists, technology transfer professionals, 
 investors and industry scouts 
  European technology transfer organizations presenting 

 around 60 commercially attractive licensable technologies
  ‚Startup Pitch & Partner‘ featuring some of Europe’s 

 most promising startups
  face-to-face discussions with the inventors

MUNICH  
27 - 28 APRIL 2020

Europe‘s leading showcasing event 
for life-science technologies 

062-064_tk04_19_LW03_Interview_Schäfer_tg.indd   63 24.10.2019   14:12:35 Uhr



 |transkript 4.201964 I laborwelt I Diagnostik. 

Niederlanden entscheiden sich mehr als 
50% der Frauen für einen NIPT1, der auf 
deutlich mehr Syndrome screent als auf die 
Trisomien 21, 18 und 13. In Deutschland 
und Österreich haben wir das Potential 
eines stark wachsenden Marktes für NIPT1. 
Dieses Wachstum sollte durch die Ankündi-
gung, das Screening von Risikopatientinnen 
zu erstatten, weiteren Schub erhalten. Der 
Markt für NIPT1 ist in den letzten drei Jah-
ren um durchschnittlich 30% pro Jahr ge-
wachsen, wodurch wir für den UNITY-Test 
konservativ in den ersten zwei Jahren von 
einem Marktpotential von 15% bis 20% des 
Gesamt-NIPT-Marktes ausgehen. Das sind 
mindestens 20.000 Tests im Jahr 2020/2021. 
Nach einer Erstattungsentscheidung gehen 
wir von einem NIPT1-Markt von 350.000 
Tests pro Jahr aus, so dass sich etwa 70.000 
UNITY-Tests zusätzlich zu dem erstattungs-
fähigen NIPT1 ergeben.

LABORWELT. Im Jahr 2018 hat sich die 
Erstattungssituation für sequenzierungsba-
sierte Diagnostik in Deutschland geändert. 
Will Eluthia dies für das Unity-Testpanel, 
das mit Next-Generation- und konfi rma-
torischem Sanger-Sequencing bestimmt 
wird, nutzen? Wenn ja, wie und wann? 

Enríquez Schäfer. Ja, das ist geplant. 
Wir halten das Screening auf die Syn-
drome, die der UNITY-Test abdeckt für 
extrem wichtig. Von daher liegt uns sehr 
am Herzen, dass die neue Testmöglichkeit 
jeder Schwangeren, die sich ein risikoloses 
Screening auf diese Syndrome wünscht, 
zugänglich gemacht wird.

Ähnlich wie beim Screening auf die Tri-
somien 21, 18 und 13, verfolgen wir die 
Argumentation, dass invasive Tests ver-
mieden werden sollen, da dort ein kleines 
Restrisiko einer Fehlgeburt, das mit etwa 
bis zu 0,5% beziffert wird, existiert.

Wir werden bis Mitte nächsten Jah-
res so weit sein, den Erstattungsantrag 
zu stellen. Mitte September ist die Pu-
blikation zum Test in NATURE SCIENTIFIC 
REPORTS erschienen.

LABORWELT. Erwarten Sie als Reaktion 
auf die Einführung Ihres Unity-Tests eine 
ähnlich ablehnende Reaktion von Teilen 
der gesellschaftlichen Entscheidungsträger 
wie bei den NIPT-Tests auf die Trisomien 
21, 13 und 18, die unlängst in die Regel-
versorgung aufgenommen wurden? 

Enríquez Schäfer.  Die gesellschaftliche 
Debatte ist leider regelmäßig von Unwis-
senheit und Polemik geprägt. In der Regel 
wird von einigen Beteiligten sehr schnell 
die Eugenik-Keule ausgepackt, was mehr 
als ärgerlich ist und dem Ernst des Themas 
nicht gerecht wird. NIPTs haben gegen-
über der Situation vor ihrer Einführung 
die Entscheidungsgrundlage schwangerer 
Frauen für oder wider die Fortsetzung ih-
rer Schwangerschaft verbessert. Die Tests 
tragen aber nicht notwendigerweise dazu 
bei, dass es mehr Schwangerschaftsabbrü-
che gibt. Nicht hilfreich ist in Deutschland 
auch das Gendiagnostikgesetz, das sehr 
hohe Hürden für das Screening von Neuge-
borenen setzt, nicht aber für das pränatale 
Screening. Dadurch wird die Einführung 

vieler Tests verzögert, die sinnvoller weise 
nachgeburtlich zum Einsatz kämen, wie 
beispielsweise unser ProviaTest zum Er-
kennen des Turner-Syndroms oder Kline-
felter-Syndroms. Stattdessen wird weiterhin 
vorgeburtlich getestet, was die Zahl der 
Abbrüche tatsächlich erhöht.

Basierend auf den Erfahrungen bei der 
Einführung des Trisomie 21-Screenings 
rechne ich auch bei der Einführung des 
UNITY-Tests mit einer polemischen De-
batte. Wir wünschen uns, dass diese et-
was differenzierter geführt wird und auch 
den neuen gentherapeutischen Möglich-
keiten Rechnung trägt.

LABORWELT. Wie wird sich der Markt für 
NIPTs in Zukunft global – und in Eluthias 
Zielmärkten – entwickeln? 

Enríquez Schäfer. Wie verschiedene 
Marktforschungsunternehmen rechnen 
auch wir in den nächsten Jahren mit einem 
Inanspruchnahme der NIPTs auf die Triso-
mien 21, 18 und 13 von 75% aller Schwan-
geren. Dies gilt übrigens auch für Länder, 
in denen solche Tests in der Vergangenheit 
konservativer eingesetzt wurden. Wir ge-
hen davon aus, dass mindestens 50% aller 
Schwangeren, die sich für ein Screening 
auf Trisomie 21, 18 und 13 entscheiden, 
zusätzlich für ein Screening auf weitere 
relevante genetische Abweichungen ent-
scheiden, etwa auf Mikrodeletionen oder 
Einzelgen-Screenings. Dies bedeutet, dass 
der UNITY-Test sich in einem Markt mit 
sehr großen Potential etablieren können 
wird. TG

Funktionsprinzip des Einzelgen-NIPT. Aus: Tsao et al: A novel high-throughput molecular counting method with single base-pair resolution 
enables accurate single-gene NIPT. Nature Scientifi c Reports (2019) 9:14382 
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In der mikrobiologischen Erregerdia-
gnostik bleiben Kulturen nicht selten 
negativ, obwohl die klinischen An-
zeichen auf eine Infektion hindeuten. 
Gründe dafür liegen in einer bereits be-
gonnenen Antibiotikatherapie, die das 
Bakterienwachstum hemmt, oder in Kul-
turbedingungen, die den Wachstumsan-
forderungen anspruchsvoller Bakterien 
nicht genügen. Diese Kultur-negativen 
Infektionen können mit problematisch 
hoher Häufi gkeit auftreten, zum Beispiel 
bei Gelenksprothesen, infektiöser Endo-
karditis und bakterieller Meningitis mit 
einer Rate zwischen 45% und 75 % [1–3]. 
Die Anpassung der Antibiotikatherapi-
en an den Erreger, um die Chancen für 
einen Behandlungserfolg zu steigern, ist 
in diesen Fällen nicht möglich. 

Kulturunabhängige PCR
Der Direktnachweis von Bakterien mit-
tels Amplifi kation des 16S-rRNA-Gens 
wird seit vielen Jahren in der Routine an-
gewendet. Molzyms CE-IVD-zertifi zierte 
Kits, SepsiTest™-UMD und Micro-Dx™, 
sind Komplettlösungen für den direkten 
Nachweis von Erreger-DNA aus fl üssi-
gen Proben, Abstrichen und Gewebe -
biopsien. Im Fall von positiven Er-
gebnissen wird das Amplifikations-
produkt sequenziert und mit Einträgen 
einer Datenbank bekannter Stämme ab-
geglichen, wobei die höchste Überein-
stimmung die Spezies determiniert. Die 
Automatisierung der Probenaufarbei-
tung, zum Beispiel im SelectNA™plus-
Gerät, bietet weitere Vorteile der kultur-
unabhängigen Erreger identifi zierung 

16S-PCR-Diagnostik 
Die Identifi zierung von bakteriellen Erregern aus Direktmaterial mit-
tels Breitband-PCR erlaubt die gezielte Therapie auch bei negativen 
Kulturen. Mittels SepsiTest™-UMD und Micro-Dx™ können Bakteri-
en kulturunabhängig mit einer 16S-rDNA PCR- und Sequenzanalyse 
detektiert werden.

Dr. Claudia Disqué, Leitung F&E, Molzym GmbH & Co. KG, Bremen

Therapeutisch relevante Ergebnisse der Breitband-PCR bei Kultur-negativen Infektionen 
(Kultur-, PCR-relevant). Nach [5].

bei deutlich reduziertem Arbeitsauf-
wand.

Nutzen gegenüber der Kultur
Die Breitband-PCR zur Erregerbestim-
mung stellt insbesondere bei negativen 
Kulturen einen Vorteil dar (Abb.), zum 
Beispiel fand die Breitband-PCR bei 
Herzklappen in mehr als der Hälfte der 
Proben relevante Erreger (56%). 

Es gibt viele Anwendungen des PCR-
basierten Nachweises von Bakterien, da-
runter Pneumonie, Meningitis, Pleuritis, 
septische Arthritis, intra-abdominale 
Infektionen, Gehirn-, subkutane und 
spinale Abszesse, Osteomyelitis, Sepsis, 
Endophthalmitis, Empyeme, zystische 

Fibrose, infektiöse Endokarditis, Harn-
röhreninfekte, Gelenksinfektionen und 
weitere Erkrankungen[4]. .

[1]  Bejon P, Berendt A, Atkins BL et al. (2010) J 

Antimicrob Chemother 65,569-75

[2]  Brouqui P, Raoult D (2001) Clin Microbiol 

Rev 14,177–207

[3]  Papavasileiou K, Papavasileiou E, Tzanakaki 

G et al. (2011) Mol Diagn Ther 15,109–113

[4]  Lorenz MG (2019) Trends in Molecular Diag-

nostics No. 1/19: 1–9 (https://www.molzym.

com/images/products/Flyer_App_Notes/

WP_Rare_Pathogens_1_2019.pdf)

[5]  Tkadlec J, Peckova M, Sramkova L et al. (2019) 

Clin Microbiol Inf 25, 747–752
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Insbesondere für veterinär-
diagnostische Assays bietet 
CANDOR Bioscience einige 
seiner Stabilizer und Assay 
Diluents auch als „animal-
free“ Varianten an. Diese 
werden ohne Verwendung 
von Materialien tierischen 
oder menschlichen Ursprungs 
hergestellt. Es werden aus-
schließlich Rohmaterialien 
und Primärverpackungen 

benutzt, die vom jeweiligen 
Zulieferer als „animal-free“ 
deklariert wurden. Ebenso ist 
während des Herstellprozes-
ses kein Material tierischen 
oder menschlichen Ursprungs 
zugegen. 

Stabilizer von CANDOR 
ermöglichen eine Langzeitla-
gerung von Antikörpern, Kon-
jugaten (zum Beispiel HRP-
gelabelt oder AP-markiert) 

und Antigenen in Lösung oder 
auch gecoatet auf Mikrotiter-
platten und auf anderen Ober-
flächen. Die Produktpalette 
reicht vom Antibody Stabili-
zer über HRP-Protector™ und  
LowCross® HRP-Stab bis 
zum Liquid Plate Sealer®. 
CANDOR-Stabilizer werden 
regelmäßig für die Produkti-
on kommerzieller ELISAKits 
mit einer Haltbarkeit von 

zwei oder mehr Jahren ein-
gesetzt.

www.candor-bioscience.de

CANDOR Bioscience GmbH
Tel.: +49 7522 795 27-0
Fax: +49 7522 795 27-29
info@candor-bioscience.de

CANDOR Bioscience 

Animal-Free Produkte für Immunoassays

Abfüllen, beschriften, scan-
nen, sortieren, wiegen – sen-
sible und anspruchsvolle Ab-
läufe erfordern ein präzises, 
spezialisiertes und dennoch 
flexibles System. Das neue 
Konzept des IVARO Tube 
Handlers ermöglicht die best-
mögliche Anpassung des Auto-
mationssystems auf die jeweili-
ge Anwendung. Individuell für 
verschiedene Abläufe können 

die zwei Standardgeräte IVA-
RO FD (befüllen & dosieren) 
und IVARO AP (aliquotieren & 
pipettieren) mit spezialisierten 
Modulen ausgestattet werden. 
Auch komplexe, manuelle Ar-
beitsschritte im Labor werden 
so einfach und sicher automa-
tisiert. Der IVARO FD ist die 
ideale Lösung wenn Stamm-
lösungen, Puffer und andere 
Flüssigkeiten in kleinere Ge-

fäße abgefüllt werden sollen. 
Probenvorbereitung, Kit-Her-
stellung, die Fertigung kleiner 
Produkt serien und andere 
zeitintensive Anwendungen 
sind problemlos durchführbar. 
Der IVARO AP ist mehr als ein 
Liquid Handler. Er unterstützt 
bei allen Arten der Probenvor-
bereitung. Flüssigkeiten in 
mehrere gleiche Röhren abzu-
füllen ist genauso problemlos 

möglich wie das Aliquotieren 
von Proben in unterschiedliche 
Gefäße und Mikrotestplatten 
oder das Erstellen von Verdün-
nungsreihen. 

www.sarstedt.com

SARSTEDT AG & Co. KG
Tel.: +49 2293 305-0 

Sarstedt 

Automatisierung von täglichen Laborabläufen
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Dunn Labortechnik präsen-
tiert das neue digitale Mik-
roskop „CrysCamplus“ von 
Art Robbins Instruments zur 
Beobachtung, Dokumentation 
und Aufnahme von Protein-
kristallen mittels sichtbarem 
und UV-Licht. Das Gerät ist 
modular, enthält eine mono-
chromatische 6Mpix-Kamera 
und kann in kundenspezifi-

schen Konfigurationen erwor-
ben werden. Eine Ausstattung 
mit entweder ein oder zwei 
Objektiven mit einer 5 -, 10- 
oder 15-fachen Vergrößerung 
ist möglich. Das visuelle und 
UV-Bild können gleichzei-
tig angezeigt werden. Eine 
„Scoring“-Funktion zum Ver-
gleich verschiedener Wells ist 
in der Software enthalten. Die 

Vergrößerung und Position je-
des Wells für alle angezeigten 
Bilder können synchronisiert 
werden, um eine einfache Ge-
genüberstellung zu ermögli-
chen. Die “CrysCamplus“ ist 
kompatibel mit  allen Platten 
im SBS-, Linbro- und VDX-
Format sowie LCP Objekt-
trägern und arbeitet auch 
im Kühlraum. CrysCam™ 

Anwender können ihr Gerät 
jederzeit aufrüsten.

www. Dunnlab.de

Dunn Labortechnik GmbH
info@dunnlab.de

Dunn Labortechnik 

Das neue Digitalmikroskop „CrysCamplus“
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